
Be You, sei du selbst, sei wandelbar, sei was du willst – unter diesem Motto ste-
hen die neuen Düfte der Serie Be You von Love For Hair Professional. Insgesamt 
vier Eau de Parfums sind erhältlich, jedes verleiht seiner Trägerin einen ganz 
besonderen Charakter. Vor kurzem wurden die Düfte bei einem aufwändigen 
Foto- und Video-Shooting in Szene gesetzt …

Was du willst!

Die Message hinter den Düften ist: jede Person 
ist einzigartig, doch niemand ist immer gleich. 
Deshalb gibt es gleich vier Düfte, mit denen man 
seine jeweilige Stimmung perfekt widerspiegeln 
kann: natYOUral mit seinem klaren und fri-
schen Duft ist für einen unbeschwerten Alltag 
ideal, fabYOUlous steht mit seinen würzigen 
und intensiven Noten für einen temperament-
vollen Auftritt, YOUnique erinnert mit seinem 
süßen und fruchtigen Duft an einen lauen 
Sommerabend, mit beYOUtiful setzt man sei-
ne weibliche Seite mit romantischen und ver-
träumten Nuancen in Szene.
So unterschiedlich wie die Düfte sind, so un-
terschiedlich waren auch die Locations, die für 
das Shooting besucht wurden. Vom ehrenamtli-
chen Projekt-Bauernhof Adlstraß mit seinen 
beeindruckenden Lavendelfeldern, die an 

die Provence in Frankreich erinnern, über 
den mondänen Hofgarten in München bis 
hin zum parkartigen Gelände eines großen 
Gartenmarktes war alles dabei – Model Lin-
da, die als angehende Musical-Schauspielerin 
weiß, wie man sich in Szene setzt, fühlte sich 
in jeder Umgebung sichtlich wohl und ist mit 
ihrer Wandelbarkeit tatsächlich das perfekte 
Gesicht für die Duftserie. Damit auch das Haar-
styling immer genau zum restlichen Look passt, 
ist Love For Hair Professional Fachtrainerin 
Nicole Schmid mit an Bord – gemeinsam 
mit Make-up Artistin Lena Held kümmert 
sie sich um Lindas perfektes Aussehen. Und 
an dieser Stelle ist auch noch ein bisschen Ei-
genlob angebracht, denn auch die dfm war als 
planende Agentur beteiligt und zeichnet für die 
Video- und Fotoproduktion verantwortlich.

Und jetzt bist du an der Reihe – such‘ dir dei-
nen Lieblingsduft aus der Be You Serie aus 
oder gönn dir alle vier. Schließlich hat jeder von 
uns mehr als nur eine Seite. Erhältlich sind die 
Düfte ab Oktober 2021.

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle 
noch einmal an die Interessengemeinschaft 
Adlstraß e. V., die uns das Shooting inmitten 
der Lavendelfelder ermöglicht hat. Wer mehr 
über die Projektarbeit auf Adlstraß erfahren 
möchte oder tatkräftig oder finanziell zur Un-
terstützung beitragen möchte, findet alle Infos 
im Web (www.adlstrass.de).

Und falls ihr euch für die Videos interessiert, die 
entstanden sind – sie sind auf der Website von 
Love For Hair Professional zu finden!
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